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Ausschreibung

EVZ Academy Expanded

EVZ-Fellowships
Ukraine, Belarus, Russland
Anträge können ab April 2022 
gestellt werden

Warum gibt es die Fellowships?
Heute erleben wir, wie in Belarus und Russland 
Personen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, 
großem politischen Druck ausgesetzt sind. Ihre 
 Organisationen werden verboten oder von Behör
den drangsaliert. Die Arbeit der meisten NGOs in 
der Ukraine ist durch den russischen Angriffskrieg 
massiv beeinträchtigt. Die Möglichkeiten zivil
gesellschaftlichen Engagements schwinden.

Welche Ziele hat das Programm?
Das Programm ermöglicht Personen, die als 
 „Activists at Risk“ in ihrem Heimatland persönlich 
gefährdet sind und kurzfristig oder aufgrund des 
Krieges ihr Land verlassen müssen, einen dreimona
tigen Auslandsaufenthalt. Sie sammeln Erfahrungen 
in Aufnahmeorganisationen, qualifizieren sich 
beruflich und können sich im Ausland neu orientieren.

© Bildungsstätte Anne Frank



2/2

Wer kann sich bewerben und was sind die 
 Bewerbungskriterien?
Sie haben sich innerhalb der letzten fünf Jahre als 
Mitarbeitende oder Ehrenamtliche intensiv und 
nachhaltig in einem EVZProjekt engagiert und
1 a) Sie gehören persönlich zu einer gefährdeten 

Gruppe, z. B. Menschenrechtsaktivist:innen, 
Rom:nja, LSBTIQ-Personen. Sie müssen/ 
mussten wegen des Krieges oder wegen starker 
Repressionen bzw. um dem Risiko einer 
 Inhaftierung zu entgehen, Ihr Land verlassen,

oder
1 b) Ihre Organisation geriet aufgrund ihrer Aktivi

täten in den Fokus der Behörden. Sie können 

nicht mehr weiterarbeiten und fürchten die 
Zwangsauflösung der NGO, 

und:
2. Sie verfolgen das Ziel, die Tätigkeit ihrer NGO in 

einem sicheren Land aufzubauen oder sie 
versuchen, eine Krisenzeit im Ausland zu über
brücken, 

und:
3. Eine Aufnahmeorganisation in Deutschland 

oder einem Land Mittel und Osteuropas, bei 
der Sie berufliche Erfahrungen sammeln 
 können, ist bereit, Sie fachlich und persönlich  
zu begleiten. 

Was wird finanziert?
Die EVZFellows erhalten ein dreimonatiges 
 Stipendium in Höhe von bis zu 1.500 Euro monatlich, 
ihre Aufnahmeorganisationen eine Begleitpauschale 
von 400 Euro pro Monat. Zusätzlich wird eine 
einmalige Reisekostenpauschale von 400 Euro 
gewährt.  

Wer oder was kann nicht finanziert werden?
• Personen, die eine Arbeitsstelle im Ausland 

antreten oder andere Einkommen im Ausland 
– beispielsweise aus freiberuflicher Tätigkeit – 
haben, 

• Studien oder Forschungsaufenthalte.

Welche Aufenthaltsorte sind möglich?
Die EVZFellows können ihren Aufenthaltsort in 
einem mittel, süd oder osteuropäischen Land 
sowie in Deutschland wählen.

Laufzeit
Die Fellowships sind in der Regel auf 90 Tage 
angelegt. 

Auswahlverfahren 
Eine interne Jury berät den Vorstand der Stiftung 
bei der Auswahl der EVZFellows.

 Wir freuen 
   uns auf I hre 
 Bewerbung!

Wir beraten Sie
Bitte richten Sie Ihre Fragen – gerne in deutscher 
oder englischer Sprache – an die EMailAdresse 
academy@stiftungevz.de. 

Ansprechpersonen: 
Péter Adamik, Projektkoordination 
Elke Braun, Fachreferentin

Datenschutzhinweis
Datenschutz ist für die Stiftung EVZ ein wichtiges 
Anliegen. Deswegen möchten wir Sie über die 
Datenverarbeitung Ihrer Institution im Rahmen 
eines Projektantrags informieren:  
stiftungevz.de/datenschutz

www.stiftung-evz.de
   evzfoundation

Wir unterstützen Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung und stärken das 
Engagement ihrer Nachkommen, agieren gemeinsam mit jungen Menschen für 
lebendiges Erinnern an die Schicksale der Verfolgten und initiieren zeitgemäße 
Bildung zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen 
Fortwirkungen.

Wir setzen uns für gleiche Würde und gleiche Rechte aller Menschen und gegen 
Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und jede Form von Diskriminierung ein, 
ermöglichen wirkungsvolles Handeln von Selbstorganisationen und sind strategische 
Partnerin und Förderin der Zivilgesellschaft.

https://www.stiftung-evz.de/datenschutz

